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D E I N E
P A C K L I S T E

2 0  D I N G E ,  D I E  D U  
I M  K R A N K E N H A U S  B R A U C H S T

Gerade, wenn ein Krankenhausaufenthalt mal länger dauert, oder (leider) in
nächster Zukunft in „schöner“ Regelmäßigkeit auf dich zukommen wird, solltest
du  gut gerüstet sein. Das verstärkt das Gefühl einer gewissen Autonomie, Struktur
und Individualität, die gerade in der Klinik droht, abhanden zu kommen.  
Wichtig: Diese Liste eignet sich übrigens auch für Menschen (Angehörige,
FreundInnen, KollegInnen und Nachbarn), die dich unterstützen und besuchen
möchten und oft fragen: „Was kann ich dir mitbringen, wie kann ich dir helfen?“

Eine Tagesdecke – die man tagsüber über die Krankenhausbettwäsche legen kann.
Bringt Geborgenheit und eine wohligere Atmosphäre ins triste Krankenhausweiß.
Ein Kopf(kuschel)kissen – die Krankenhauskissen sind meist nicht besonders
bequem.
Nicht lachen, aber eine Schlafmaske gehört auch auf diese Liste, sie erleichtert das
Einschlafen und ist dazu noch ein kleiner Schutz vor der Außenwelt. Ich finde sie
unglaublich nützlich. 
Ein Bild von den Liebsten. Einen Glücksbringer.   
Kleine Genüsse für die Seele - Selbstversorgung Teil 1: Lieblingskekse oder
Knabbereien – Essen im Krankenhaus ist sowieso ein heikles Thema. Denn im
Krankenhaus ist das meist grenzwertig, Ausnahmen bestätigen leider nur die Regel.
Daher mein Appell an dich: "Versorge dich so gut es geht selbst!" Auf der Station    
 gibt es oft eine Mikrowelle, da kann man sich Mitgebrachtes gut aufwärmen.
Besonders geeignet dafür sind Suppen. Manchmal gibt es auch kleine Kühlschränke
(die Betonung liegt auf „klein“). Die sind besonders kostbar.

Meine Empfehlungen für dich:
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D A S  M U S S  M I T
D E I N E  P A C K L I S T E  F Ü R S  K R A N K E N H A U S

Selbstversorgung Teil 2: Frisches Obst – Smoothies – (weich)gekochte Eier          
 (gibt es im Krankenhaus grundsätzlich nicht wegen der Salmonellengefahr)                 
 – Joghurt – abwechslungsreiche Getränke (das krankenhauseigene Wasser kann  
 man irgendwannnicht mehr sehen) – eigenen Lieblingstee – Kaffee (löslich), der     
 von der Station schmeckt meist so „la la“ – leckeres Brot (das hauseigene Brot  
 kommt meist aus der Kühlung und klebt am Gaumen wie Beton).  
Gute Musik inklusive Earphones/Kopfhörer(!) Anmerkung: Die Kopfhörer haben    
 eine  ganz wichtige Zusatzfunktion. Denn sie signalisieren: Ich möchte meine Ruhe,
ich bin dann mal weg, in meiner Welt. Bitte nicht stören. Gut sind daher auch zwei
Modelle: ein sichtbares mit Bügel und ein unsichtbares – zum Schlafen. Ich habe     
 die auch oft aufgesetzt, wenn die Visite zu meiner Bettnachbarin ging und dann  
 ihren Fall aufrollte. Das wollte ich nicht immer hören. Ohnehin: Wenn man kann    
 und es einem zu viel wird, geht man eh besser während der Visite bei der
Bettnachbarin raus aus dem Krankenzimmer.
Wenn man ihn hat, den eigenen Laptop oder das Tablett (meist gibt es leider        
 kein W-LAN in den Krankenhäusern - hat sich auf meiner Station inzwischen         
 Gott sei Dank geändert. Hurra). Daher: Datenvolumen upgraden/dazukaufen).
Lange Aufladekabel und Mehrfachadapter für den Akku sind Gold wert! Apropos:
Am Tag der Entlassung (und beim Umzug in ein anderes Zimmer(!)) checken,             ob
das Aufladekabel auch wieder mit im Gepäck ist. Diese Teile bleiben zu gerne      im
Krankenhaus.
Bücher - Podcasts – Hörspiele – was das Herz begehrt. Wenn man kein Smartphone
hat und keine Streamingdienste nutzt, wie zum Beispiel Spotify oder Netflix, kann man
diese Dinge manchmal in der hauseigenen Bibliothek ausleihen – das gilt auch für
das Equipment (CDs, CD-Player, Kopfhörer etc.) Einfach mal fragen.
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D A S  M U S S  M I T !
D E I N E  P A C K L I S T E  F Ü R S  K R A N K E N H A U S

Wenn du hast: ein ebook. Das ist ideal! Du hast leichtes Gepäck, benötigst kein
extra Licht im Krankenzimmer und kannst die Schrift größer stellen. Genial!
Wer gerne kreativ ist, denkt vielleicht an Malutensilien - Mandalas waren bei uns
sehr beliebt - oder Strickzeug oder macht endlich mal sein schon lang geplantes
Fotobuch fertig ... Oder man bringt Ordnung in die „Alben“ im eigenen Handy.    
 Was sich da im Laufe der Zeit angestaut hat.
Einen Pyjama oder ein eigenes Nachthemd. Bitte nicht die Krankenhaunacht-
hemden nehmen. Nur im Notfall. Da fühlt man sich gleich doppelt krank.
Etwas Schminke – hebt die Stimmung und man wird auch anders wahrgenommen,
wenn man es nicht übertreibt, versteht sich 😉.
Badelatschen und Hausschuhe bzw. Schuhe, in die man schnell reinschlupfen
kann. 
Keinen Schmuck oder andere Wertsachen! (Laptop, Handy und Co. immer  
 schön wegschließen! Auch wenn die Nachbarin im Zimmer bleibt! Denn auch       
 sie kann mal überraschend zu einer Untersuchung gerufen werden und Diebe
bekommen alles mit.) Wenig Bares! Diese Dinge werden gerne gestohlen.   
Einen warmen Wohlfühlpulli und/oder eine Kuscheljacke, warme Socken           
 (für Frostbeulen).  
Wenn die Haare (nach einer Chemo) bereits ausgefallen sind, empfiehlt sich eine
dünne Schlafmütze. Der Kopf schwitzt nachts besonders stark und ist sehr
temperatursensibel.
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" S T A N D  B Y "

K O F F E R  
O D E R  

T A S C H E

Für überraschende Aufenthalte, die leider vorkommen, ist es auch hilfreich,
eine(n) kleine(n) „Stand-by-Tasche/-Koffer“ für die nötigsten Dinge zu packen
und immer parat zu haben, damit du oder deine Lieben sich diese spontan
greifen können, ohne viel zu überlegen. Nicht fehlen sollten hier: zwei Mal
Unterwäsche, ein Nachthemd/Schalfanzug, eine kleine gefüllte Kulturtasche,
Kopfhörer und Badelatschen.

UND: Gute Geister. Die passen zwar nicht in den Koffer, sollten aber dennoch
eingeplant und genutzt werden. Was meine ich damit? Das sind Menschen, die sich um
die Wohnung/das Haus kümmern. 
Die Post mitbringen, die Blumen gießen, die Katzen füttern (o. ä.), mal durchlüften,
eventuell sogar die Korrespondenz mit Ihnen durchgehen und besprechen, was jetzt  
 zu tun ist. Nichts ist ärgerlicher, als wenn eine zu bezahlende Rechnung durch die
Lappen geht. 

Meine Erfahrung: es gibt tatsächlich Menschen, die nur darauf warten, einem
helfen zu können, weil sie sonst eher sprach- und hilflos sind, ist das ein guter
Rahmen. Scheue dich sich nicht, diese Aufgaben zu verteilen. 
Meist weiß man ja selbst, wo es passt und wo eher nicht. 

Alles Gute für deine Therapie und einen guten Verlauf, wünscht dir 
Deine Nella vom Zellenkarussell
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